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andere IViiiische nicht gezussert werden. 

ZUR ELEKTROLYTISCHEN 

11 der im vorigen Hefte enthaltenen Mit- 
teilung des Herrn J o r d i s  bemerlie ich 
folgendes : 

I. Hr. Jordis kommt noclimals darauf zuriick, 
class ich die Verdienste des hlunchener Laborato- 
riunis (sol1 wold lieissen die des ehemals dort thiitigen 
Hrn. v. Klnbul tow)  nicht breit genug hervorgehoben 
liabe trotzdern dies an drei verschiedenen Stellen 
gescliehen ist. Sollte ich noch einmal in die Lage 
liommen, die Arbeiten des Munchener Laboratoriums 
ZLI erwiihnen, so werde ich nicht verfehlen, den 
Wortlaut Herrn Jordis zur Begutachtung vorzulegen. 

2 .  Hr. Jordis citiert ,,bei der Gelegenheit" eine 
Notiz aus Bd. I ,  486 dieser Zeitschrift, welcher 
der Unterzeichnete doch ganzlich fernstelit und 
Lonstatiert die wichtige Thatsache, dass ausser mir 
nocli ein anderer Chemiker eine elektrochemische 
Analyse geschrieben habe! Wenn Hr. J. aus irgend 
einem Eeweggrund dies festzustellen fur niitig hzlt, 
so mag derselbe auch r i ch t ig  citieren, denn es 
steht dort ,,des e r s t e n  und einzigen Werkes uber 
diesen Gegenstand." Wie ich fiber das zweite Bucli, 
welches weit spiiter erschien, denke, dies mag Hr. J. 
an antlerer Stelle nachlesen. Als ubrigens die an- 
gezogene Notiz erschien, war die von Ebeling be- 
sorgte Ubersctzung des betr. Buches noch nicht im 
Hnndcl. 

3 .  Hr. Jordis hat in der Frankfurter Haupt- 

BESTIMMUNG DES ZINKS. 

versammlung ( I  895) behauptet, dass bei Anwendung 
der Osalat - Methode die Anwenclung des osalsauren 
Ammoniums zu Krystallisationen fuhre, obwohl die 
Menge des Salzes der Loslichkeit des anzuwenden- 
den Flussiglieitsvolurnen entspricht, und dass das 
ausgeschiedene Zink sammetartige Bescliaffenheit 
besitze. Heute versteht Hr. J. unter ,, samnietartig" 
keinen schwammigen, sondern einen d u r c h a u s 
m e  tall i  sch  e n  Niederschlag. 

4. Hr. Jordis erklart, dass seine Angaben in 
Frankfurt sich auf nieine Vorschriften in der 3 .  Aufl. 
des Lehrbuches und nicht auf die circa d r e i  J a h r e  
s p 2 t e r erschienenen ,, Neuerungen in der Quant. 
Analyse durch Elektrolyse " bezdgen und fugt naiv 
hinzu, dass in letzteren nicht betont aiirde, dass 
nun die alte Vorschrift in der 3 .  Auflage meines 
Buches annulliert sei ! Nun sind die ,, Neuerungen" 
in den Berliner Berichten vom 24. Juni 1893 datiert, 
wahrend Hr. J. seinen Vortrag in Frankfurt ein 
Jahr spater hielt! Wie dem auch sei, Hr.  Jordis 
erh8lt nach der neuen Vorschrift keine Resultnte, 
und was hier keinem Anfhger bei Befolpng der 
Vorschrift gelingt, dies gelingt Hm. Joidis: Er er- 
zeugt direkt einen Niederschlag von Weinstein, 
findet letzteren im Zink eingebettet und erhalt iiber- 
haupt von An fang an schwarzes, schwamniiges Zink, 
was nicht festhaftet! Zum Uberfluss i n u s  das Zink, 
welrhes bei Gegenwart von Weinsaurc ausgesdiietlen 
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wird, noch Kohlenstoff enthalten, da  ich solches 
ftir Eisen speziell nachgewiesen habe. 

5 .  Hr. Jordis setzt in interessanter, hngerer 
Ansfiihrung auseinander , d e  Er dazu gelangt sei, 
zu erforschen, welches ,, Zinksalz" ich eigentlich 
angewendet habe, denn Zinksulfat ( wie irrtiimlicli 
in der Publikation steht) liiinne es doch den1 gc- 
fundenen Zinkgehalte nach nidit sein. Hr. J. findet 
dann endlich durch Rechnung , dass mit ZiIiksalz 
das Zinkammoniumdoppelsalz genieint sei, und geht 
zu einer kritischen Beleuchtung der von mir ange- 
gebenen Resultate iiber. Nun habe ich an lieiner 
Stelle gesagt, dass ich absolut reines Zinkdoppeisalz 
mit dem von Herrn J. berechneten Gehalt yon 
16,28 O l 0  angewendet habe. Zu den ersten Ubungen 
benutzen wir durch den betr. Unterrichtsassistenten 
gereinigte Salze, deren hletallgehalte durch Kontroll- 
analysen besonders festgestellt und kontrolliert wcr- 
den, und legen keinen Wert darauf, dass der Ge- 
halt niit der Theorie iibereinstimmt. Ich ziehe ini 
Gegenteil Salze vor, deren hIetallgehalt mit der 
Theorie nicht genau ubereinstinimt, uni die Resul- 
tate der Ptaktikanten sicherer untereinander ver- 
gleichen zu konnen. So ist auch das in den 
,, Neuerungen " angefuhrte Zinksalz niit eineni Ge- 
halt von 1644 und 16,42 o / o  ein anderes Salz, als 

das ini Juni I 895 analysierte, mit I 6, I 2 - I 6,2 2 O/" 

Zink. Es handelte sich in1 vorliegenden Falle doch 
lediglich uni Feststellung der Z e i t d a u e r  der 
A n a l y s e  und der Bescha f fenhe i t  des N i e d e r -  
sch lages .  Die beziiglichen Schliisse des Hm. J. 
sind deninach Iiinfgllig. Wie ich ausdrucklich her- 
vorhub, sind die in letzterer Mitteilung gegebenen 
Resultate unter Anwendung verschiedener Wagen 
und Genichte, welche zur Verfiigung der Prakti- 
kanten stehen, ausgefuhrt worden, so dass absolut 
genau iibereinstininiende Werte nicht erzielt werden 
k o n n t e n  und demnach die' rechnerischen Uber- 
legungen (die icli nicht naher kritisieren will), 
welche Atomgewichte benutzt woiden sind, min- 
destens iiberfliissig waren. Zu den Rechnungen ist 
iibrigens das in meinem Buche angegebene Atom- 
gewicht 64,88 fur Zink angewendet worden und 
enthglt das Zinkdoppelsalz hiernach theoretisch 
I 6,207 o/o Zink. 

Schliesslich benierke icli, dass der ,,uberraschende 
Schluss " des Hcrrn Jordis , dass Ammoniumsulfat 
zur Erlangung eines dicliten Niederschlages e r for  - 
d e r l i c h  sei, ebenfalls unrichtig ist; Zinksulfat liefert 
das Zink in schdner heller Beschaffenheit genau wie 
das Zink - Ammoniumdoppelsalz. 

Aac l i en ,  20. April 1896. A. Classen .  

BEMERKUNGEN Z U R  ZINKANALYSE D U R C H  ELEKTROLYSE 

m Heft 26 dieser Zeitschrift hat Herr 
Dr. Jordis noch einmal in weitschwei- 
figer Weise die yon ihni vorgeschla- 
gene Modifikation der Zink-Elektro- 

lyse, anstatt der bisher verwendcten organischen 
Zinksalze, milchsaure zii gebrauclien , besprochen. 
Wie ich schon in einer Entgegnung, Heft 9, be- 
rnerkte, hat die Jordis'sche Methodc, auch aenn  
sie wirklich die wiederholt verijffentlichten t, 'I d r II osen 
Resultate ergeben wurde , vor anderen n1ethoden 
gar keine Vorziige und wird eine praktische Ver- 
wendung z. B. in der Zinkindustrie nie finden. 
Herrn Dr. Jordis wird iibrigens der Erfolg, den 
seine zum Patent angemeldete hlethode in der 
Technik erzielen wird, am besten voni Werte der- 
selben iiberzeugen. 

Es ware nun zwccklos, auf die Abhandlung ein- 
zugehen, wenn nicht Herrn Dr. Jordis einige Itr- 
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tumer dabei untergelaufen w8ren, die einer Berich- 
tigung bedtkfen. Aus der Thatsache, dass, wie 
die letzte Abhandlung des Herrn Dr. Jordis wieder 
bewekt , deniselben die Ausfiihning von Elektro- 
Ipsen noch maiiclierlei Schwierigkeiten bietet , folgert 
derselbe, dass eine Nicht - Anerliennung seiner Me- 
thode nur auf denselben Uisachen beruhen konne. 
Da icli niich seit 16 Jahren niit Elektrolyse be- 
fasse, ausserdeni j:ihrlich ca. 2000 Zinkanalysen 
auszufuhren habe und da ich, wie eine Abhandlung 
ilber die technisclie Zinlibestinimung*) zeigt, die 
Unannehmlichkeiten der iiblichen Bestimniung sehr 
genau kenne, so ware icli jedenfalls der erste, der 
eine techniscli brauchbare und den anderen iiber- 
legene elelitrolytische Methode mit Freuden be- 
griissen wurde. Es durfte also auch fiir I-Ierrn 

*) Chem. Ztg. 1895, 19. Nr. 73. 




